
 

 

 

Verpflichtungserklärung 
 

 

Für alle Verantwortlichen (ab dem 16. Lebensjahr) des TSV Berghausen gilt: 

Wir setzen voraus, dass Du die Verhaltensregeln unseres Vereins für den Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen akzeptierst, dein Handeln danach richtest und die Inhalte der folgenden 

Verpflichtungserklärung einhältst: 

 

• Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen ist von Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Ich achte ihre Persönlichkeit, Rechte und Würde. 
 

• Ich werde das Recht des mir anvertrauten Menschen auf körperliche Unversehrtheit achten 
und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben. 
 

• Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern und Jugendlichen transparent in positiver 
Zuwendung und gehe verantwortungsbewusst mit deren individuellen Empfindungen zu Nähe 
und Distanz gegenüber anderen Menschen um. 
 

• Ich achte auf einen altersgerechten Umgang und Trainingsstil. 
 

• Ich setze mich dafür ein, dass der TSV Berghausen ein sicherer Ort für alle ist. 
 

• Ich bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenüber 
Schutzbefohlenen oder Hilfebedürftigen disziplinarische, arbeitsrechtliche und 
gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 
 

• Ich informiere mich über die Verfahrenswege und die Ansprechpersonen in meinem Verein. 
 

• Nehme ich Grenzverletzungen wahr, bin ich verpflichtet, die notwendigen und angemessenen 
Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen einzuleiten. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen 
steht dabei an erster Stelle. 
 

• Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter 
Gewalt (§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234 bis 236 
StGB) rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen 
mich eingeleitet worden ist. 
 

• Ich kenne die Verhaltensregeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen und halte mich 
an diese. 
 

• Ich wurde in Fragen des Kindes- und Jugendschutzes zur Prävention sexualisierter Gewalt 
informiert. Ich habe das Schutzkonzept gelesen und habe es verstanden. 

 

 

Hiermit bestätige ich, (Name, Vorname) _____________________________________________,  

dass ich die Verhaltensregeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen kenne und mein 

Handeln danach richte. 

Ich habe die Inhalte der Verpflichtungserklärung aufmerksam zur Kenntnis genommen und 

verpflichte mich zur Einhaltung dieser Erklärung. 

 

 

Ort/Datum  ___________________________ Unterschrift ___________________________ 


